
 
 

 

 

Planerladen gGmbH 

Bericht vom Bürgerforum Nord trifft Süd „Nachbarschaf(f)t das!“ 

Online-Veranstaltung am 27.10.2021 von Auslandsgesellschaft.de und Planerladen gGmbH 

 

Die 29. Veranstaltung der Reihe trug den Titel „Nachbarschaf(f)t das!“ und befasste sich mit den 

Möglichkeiten und Chancen von nachbarschaftlichem Engagement in Krisenzeiten. Wie funktioniert 

Nachbarschaft? Welche Ideen und Angebote können die Nachbarschaft voranbringen? Wo findet man 

Zusammenhalt und Solidarität, insbesondere in Krisenzeiten? Diese und weitere Fragen wurden mit 

den Gästen diskutiert 

Die Online-Veranstaltung startete gegen 18.30 Uhr mit etwa 10 Teilnehmenden. Nachdem Martin 

Eder vom Planerladen die Anwesenden im Namen der Kooperationspartner Auslandsgesellschaft und 

Stadt Dortmund das Podium und die anderen Gäste begrüßt hatte, übergab er Kay Bandermann die 

Moderation des restlichen Abends. Dieser entschuldigte sogleich die Vertreter*innen des Vereins 

„Wir vom Hörder Neumarkt“, die leider ihre Teilnahme absagen mussten – zum Bedauern des 

Moderators: Gerade dieser Verein, so Bandermann, der sich derzeit im Umbruch befände, hätte 

sicherlich einiges zum Thema beitragen können. 

Mit Vertreter*innen der Einrichtung „Quartierstreff Concordia“ aus der Nordstadt, der 

Nachbarschaftshilfe „Marten aktiv“, der Nachbarschaftsinitiative „KA!SERN“ aus der östlichen 

Innenstadt bot der Abend dennoch genügend spannende wie auch vielfältige Einblicke und Eindrücke 

aus den Nachbarschaften Dortmunds.   

Zunächst berichtete Axel Wolff, Vorsitzender von „Marten aktiv“, vom Erfolg des jungen 

Nachbarschaftsprojekts in Dortmund-Marten. Die Initiative ging von 12 Personen aus, die 

Einkaufshilfen für Ältere und Bedürftige in Coronazeiten anboten, insbesondere um örtlichen 

Aktivisten vom rechten Spektrum Konkurrenz zu machen. „Mit einer Telefonnummer und einigen 

Spenden lokaler Unternehmen fing es an“, so Wolff. Mittlerweile habe der Verein eigene Räume und 

68 Mitglieder. Von vielen Seiten erfahre man Unterstützung und könne daher momentan gut 

arbeiten. Es sei dabei enorm wichtig, nicht nur Förderer und Spender, sondern auch die Stadt mit ins 

Boot zu holen, da es einem viele Türen öffne: Neben der Einkaufshilfe, welche an die 70 Lieferungen 

pro Tag bewältige, wurde das Angebot mittlerweile erweitert um einen Boten-, Arzt- und 

Apothekendienst sowie ein Impfangebot. Der Verein bietet Beratung und auch finanzielle Nothilfen 

an. Und für die Kinder rief man den Martener Wunschbaum ins Leben.  

Einblicke in die in 2019 begonnene Arbeit des Quartierstreffs Concordia am Borsigplatz gaben 

Meryem Fidan und Ann-Kathrin Thymian. Der Treffpunkt bietet ein breites Spektrum an Aktivitäten, 

insbesondere ausgerichtet auf die Bewohnerschaft des Viertels. Dafür warte man nicht nur auf 

Zurufe von den Menschen, sondern betreibe auch aufsuchende Arbeit. Die Quartiersarbeit baut auf 

Vorgängerprojekte auf – bereits mit dem Nachbarschaftstreff im Spähenfelde habe man gemeinsam 

mit den Bewohner*innen ein gutes Programm aufbauen können, das nach dem Umzug in die 

großzügigen Räumlichkeiten am Borsigplatz verstärkt werden konnte. Das Angebot erstreckt sich 

über Beratung und Information, Kurse für Jung und Alt, Hilfe am PC, Café und Ausflüge, Kultur und 

Vieles mehr. Unterstützung erhalte man insbesondere vom Spar- und Bauverein, der die 



 
 

Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, sowie durch Ehrenamtliche und öffentliche Projektförderung. 

Das wichtigste für die Arbeit am Borsigplatz sei jedoch, Vertrauen zu den Menschen aufzubauen.        

Die Vertreterinnen der Nachbarschaftsinitiative „KA!SERN“, Birgit Mattern und Sofie Eichner, 

berichteten von Schwierigkeiten in der Coronakrise, aber auch ganz grundsätzlichen 

gesellschaftlichen Herausforderungen bei ihrem Projekt. Die Initiative von Menschen im Kaiserviertel 

hatte mit ein paar losen Kontakten und nachbarschaftlichen Beziehungen begonnen, die seit 2015 zu 

einer festen Gruppe mit ganz vielen Angeboten, Projekten und Netzwerken angewachsen ist. Seit 

2017 habe man den Projektraum auf der Kaiserstraße 75 angemietet und somit einen Ort für allerlei 

Aktivitäten. Ziel sei es, das Viertel schöner, belebter und vernetzter zu machen. Dazu sei man in 

verschiedenen Feldern unterwegs: Kultur, Musik, Kunst, Mobilität, Nachhaltigkeit und Gemeinschaft. 

Die Initiative trägt sich weitestgehend selbst durch die Beiträge ihrer Mitglieder. Externe Dritte, die 

die Räumlichkeit nutzen, bezahlen dafür wiederum mit "Engagement" fürs Viertel.  

Bei den Projekten gehe es weniger um nachbarschaftliche Unterstützung, wie etwa der Einkaufshilfe, 

sondern um die Lust daran, mit Menschen im Quartier kommunikative Anlässe zu schaffen um sich 

zu begegnen. Gerade die Coronabeschränkungen hätten dieses Vorhaben erheblich erschwert. 

Digitale Formate hätten hier keinen Ersatz bieten können. Aber auch so sei es schwer, Menschen im 

Quartier zum Experimentieren einzuladen. Der Raum sei da, um genutzt und bespielt zu werden, 

doch das gelinge nicht so wie man es sich erhofft hatte. Viele trauten es sich wohl nicht zu. Auch falle 

das Einbinden neuer Gruppen, wie Migrant*innen und die jüngere Generation, derzeit schwer. Man 

wirke wohl manchmal ein wenig, wie eine „geschlossene Gesellschaft“, was sehr schade und 

unbefriedigend sei. Mit der Idee eines „Viertel-Stündchens“, also einer regelmäßigen Öffnung, wolle 

man die Örtlichkeit auch ohne Anlass wenigstens einmal in der Woche für eine Stunde beleben. Es 

sei eben wichtig, um zu zeigen, dass man weiterhin aktiv und präsent sei.  

      


